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Flake: Kinderbetreuung trotz Investitionen weiterhin unbefriedigend 
 
 
„Bis 2013 soll die Versorgungsquote im Krippenbereich auf 35 Prozent erhöht wer-
den. Wir als SPD-Ratsfraktion bezweifeln jedoch, dass mit dieser Quote der Rechts-
anspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem 1. August 2013 erfüllt werden kann“, 
sagte Frank Flake, jugendpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Rat der Stadt, zu 
der Pressemitteilung des Oberbürgermeisters zum Thema Kinderbetreuung. Darin 
hieß es feinsinniger weise in der Überschrift, dieses Jahr würden alle Wünsche in 
diesem Bereich erfüllt. „Sicherlich eine sehr erfreuliche Entwicklung für die betroffe-
nen Eltern und Kinder. Ein „kleiner Wehmutstropfen“, die Beschränkung dieser guten 
Absichten auf das Jahr 2011, dem Jahr der Kommunalwahl, darf allerdings nicht au-
ßer acht gelassen werden.“  
 
An einen Zufall beim Zusammenhang dieser großflächigen Investitionen im Bereich 
der Kinderbetreuung und der Kommunalwahl im September glaubt Flake derweilen 
nämlich nicht. „Sowohl der Bedarf für den Ausbau des Angebots und der Betreuungs-
zeiten, als auch die Forderungen seitens der Eltern und KiTa-Träger bestanden 
schon seit einigen Jahren und wurden von der SPD-Fraktion immer wieder vergebens 
in die Haushaltsberatungen eingebracht“, kommentierte Flake weiter. Es solle jedoch 
nicht der Eindruck entstehen, dass die SPD die nun beschlossenen Ausweitungen in 
der Kinderbetreuung nicht begrüße. Frank Flake merkte dazu an: „Die SPD begrüßt 
den nun eingeschlagenen Weg, da der Bedarf in Braunschweig noch lange nicht ge-
deckt ist. Es ist allerdings nicht nachzuvollziehen, weshalb die Ratsmehrheit aus CDU 
und FDP erst jetzt –rechtzeitig zur Kommunalwahl- diesen Forderungen nachkommt.“  
 
Als falsch bezeichnet Flake im Übrigen die Behauptung „alle Wünsche würden erfüllt 
werden“. Neben all den auf den Weg gebrachten positiven Entwicklungen fordert die 
SPD-Ratsfraktion schon seit Langem die Reduzierung der Gruppengrößen im Kin-
dergartenbereich. Auch im Bereich der Familienzentren bestehe noch immenser 
Handlungsbedarf: „Wir fordern seit Jahren den Ausbau von Kindertagesstätten zu 
Familienzentren, leider jedoch ohne Erfolg. Auch in diesem Jahr lagen der Planungs-
konferenz diesbezüglich SPD-Anträge vor, die allesamt abgelehnt wurden.“ In der 
Begründung hieß es, dass die Stadt hierfür erst einen konzeptionellen Rahmen erar-
beiten müsse – ebenfalls eine seit Jahren anhaltende Forderung der SPD.  
 
„Wir als SPD-Fraktion im Rat der Stadt stehen jedenfalls für einen stetigen Ausbau 
des Kinderbetreuungsangebots und haben diesbezüglich noch viele Ziele, die wir 
unabhängig von Wahlterminen durchführen wollen und werden“, so Flake abschlie-
ßend.  
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